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An die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter der Handballvereine im 
Handballkreis Pforzheim! 

Leider kam ich bedingt durch meinen Berufsstart und derzeit 
laufenden Prüfungen kaum dazu, Euch die neusten Infos aus dem 
Schiedsrichterkreis zu berichten. In diesem Rundbrief sollt ihr neben 
einigen Infos aus der laufenden Spielrunde vor allem die 
anstehenden Termine für die kommenden Monate erhalten. 

Zum Saisonstart hatte der Schiedsrichterausschuss des 
Handballkreises an zwei Wochenenden viel zu tun. Denn die 
Schiedsrichter mussten auf die umfänglichen Regeländerungen, 
welche zum 1. Juli 2010 in Kraft getreten sind, entsprechend 
vermitteln. Deshalb wurde der SR-Kader auf zwei Wochenenden im 
September verteilt, um so besser in Kleingruppen die Veränderungen zu vermitteln. 
Aber nicht nur die SR mussten entsprechend geschult werden, auch die 
Neuausbildung bzw. Fortbildung der Zeitnehmer und Sekretäre wurde mit großem 
Interesse verfolgt. Mit insgesamt 42 Teilnehmern waren beide Kurse sehr gut 
besucht. Neben der Vermittlung der entsprechenden Z/S- Inhalten wurden auch in 
dieser Veranstaltung die neuen Regeln kurz erläutert. 

Die Kreisschiedsrichter hatten zusätzlich zu dem Saisonvorbereitungskurs auch 
weitere Regelabende, auf denen die neuen und alten Regeln weiter gefestigt 
wurden. Durch regelmäßige Wiederholung der Theorie und Praxis (anhand 
Videoszenen) versucht der Lehrstab der Handballschiedsrichter die Qualität der 
vorhandenen SR immer weiter zu verbessern. 

Da die Anzahl der SR in unserem Kreis jedoch nicht sehr üppig ist, möchten wir der 
SR-Ausschuss, Euch auf den anstehenden Neulingslehrgang aufmerksam machen. 
Denn ohne den Nachwuchs, der aus Euren Vereinsreihen stammt, wird es immer 
enger alle Spiele zu besetzen. Deshalb bitten wir Euch, gebt den Termin über Eure 
Vereinsnachrichten und Homepage bekannt. Sprecht geziehlt Personen an, welche 
Spaß am Handball haben und vielleicht das Spiel aus Sicht eines Spielleiters sehen 
möchten. 

Schiedsrichterneulingslehrgang: 

Weitere Informationen können bei mir eingeholt werden. Gebt hierzu auch gerne 
meine E-Mail-Adresse weiter. Sobald ihr Interessenten habt, meldet sie bitte bei mir 
an, mit folgenden Angaben: Name, Anschrift, Geb.datum, Verein und Email. Alles 
weitere kläre ich dann direkt mit den Teilnehmern. Die Anmeldung sollte bis zum 05. 
April bei mir eingegangen sein. 

Der Neulingslehrgang findet am 09., 16. und 30. April statt. Veranstaltungsort ist wie 
immer in Karlsruhe, im Haus des Sports. An den ersten beiden Tagen werden die 
Theorieinhalte von ca. 9.00 bis max. 17.00 Uhr gelehrt, am dritten Termin findet dann 
die theoretische Prüfung statt (10-12 Uhr). 
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Im Sommer werden wieder voraussichtlich zwei Z/S-Lehrgänge angeboten werden. 
Dieses Mal werden diese in Ausbildung und Fortbildung klar gegliedert werden. Unter 
Ausbildung fallen alle Personen, welche keinen gültigen Z/S-Ausweis haben und so-
mit einen „Einstiegslehrgang“ besuchen müssen. Diejenige, welchen ihren Ausweis 
nur verlängern möchten, können auf den Fortbildungslehrgang kommen, der sicher-
lich zeitlich kürzer und komprimierter sein wird. Stattdessen können hier dann Pra-
xisbeispiele behandelt werden. 

Z/S- Lehrgang: 

 

Die Termine stehen noch nicht fest, werden Euch aber im Laufe des Monats Mai zu-
gehen. 

Sollten noch weitere Fragen bestehen, stehen ich Euch gerne zur Verfügung. 

 

Im Auftrag des Lehrstabes, 

Markus Lipps 
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